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SEHR POSITIVE RESONANZ
AUF UNSERE NEUE METROPOLITAN
STORIES-KAMPAGNE

VERY POSITIVE FEEDBACK
TO OUR NEW METROPOLITAN
STORIES CAMPAIGN

LIEBE LESERINNEN UND LESER, LIEBE FREUNDE VON A.S. CRÉATION, Ende November 2018
bin ich als Vorstandsvorsitzender zu A.S. Création gekommen und habe begonnen, mich in die
Tapetenbranche einzuarbeiten. Die ersten Monate waren geprägt durch viele neue Eindrücke.
Ich bin immer noch überrascht, welche vielfältigen Möglichkeiten das Produkt Tapete für den
Endverbraucher bietet. Zwar wusste ich, dass Tapete ein modeorientiertes Produkt ist, aber die
Vielfalt an Designs, an Farben, an Strukturen und an Anwendungsbereichen, die A.S. Création den
Kunden anbietet, hatte ich nicht erwartet. Daher freue ich mich, Ihnen mit der neuen Ausgabe
der A.S. LIFE einen Überblick über die aktuellen Trends und Kollektionen von A.S. Création präsentieren zu können.

DEAR READERS, DEAR FRIENDS OF A.S. CRÉATION, at the end of November 2018, I became
the chairman of A.S. Création and have begun to familiarise myself with the wallpaper industry.
The first months were filled with new impressions. I am always still surprised at the many varied
possibilities wallpaper offers for the end consumer as a product. I certainly knew that wallpaper
was a fashion-oriented product. But the variety of designs, colours, patterns, and usage areas
which A.S. Création offers its clients is something I never expected. Therefore, with the new edition of A.S. LIFE, I am pleased to be able to present to you an overview of the current trends and
collections from A.S. Création.

Anfang 2019 hatten wir die Heimtextil-Messe in Frankfurt, wo die Vorstellung unserer METROPOLITAN STORIES-Kollektion auf sehr positive Resonanz gestoßen ist. Das Konzept, verschiedene Persönlichkeiten aus den
Metropolen Berlin, Paris, Mailand, London, Kopenhagen und Amsterdam
und Ihren Umgang mit dem Produkt Tapete als Bereicherung des Lebens
zu zeigen, ist aufgegangen. Die klare Botschaft dieser Kollektion ist, dass
sich mit Tapete ein Lebensgefühl ausdrücken lässt. Mit entsprechender
Werbeunterstützung und der Präsentation bei den Händlern wird diese Botschaft sehr erfolgreich zu den Endverbrauchern transportiert, wie die ersten, sehr guten Abverkäufe zeigen.
Auf der MosBuild, der führenden Messe in unserem Segment in Russland, haben wir im April unsere neue VERSACE-Kollektion vorgestellt. Dies ist schon unsere vierte Kollektion, die wir gemeinsam mit dem VERSACE-Team realisiert haben und wir sind nach den Reaktionen unserer Kunden
sehr zuversichtlich, diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können.
Weitere spannende Kollektionen werden im Laufe des Jahres folgen und so gehen wir mit Optimismus und voller Überzeugung von den Möglichkeiten der Tapete in das Jahr 2019. Ich bin mir
sicher, dass Sie diese Überzeugung nach Durchsicht dieser A.S. LIFE mit uns teilen. Und wenn Sie
vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten der Tapete auch nutzen und sich ein neues, verändertes Lebensgefühl in Ihre Räume holen, haben sich die Kreativität und die Arbeit, die wir in unser
neues Tapetensortiment gesteckt haben, gelohnt.
Auch bei A.S. Création wird es 2019 zu einer bedeutenden Veränderung kommen. Der Gründer
und langjährige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von A.S. Création, Jürgen Schneider, wird
sich nach der diesjährigen Hauptversammlung im Mai aus dem Aufsichtsrat zurückziehen. Herr
Schneider hat seit 1974 das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt,
gefördert und gefordert und damit die Grundlage für den Erfolg von A.S. Création geschaffen.
Das Team von A.S. Création ist ihm dafür außerordentlich dankbar und wünscht Herrn Schneider,
dass er noch lange die weitere Entwicklung „seiner“ A.S. Création mit Interesse verfolgen wird.
Natürlich hoffen wir, dass wir in Zukunft positive Dinge über die Entwicklung von A.S. Création
berichten können. Dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen.
Ihr Daniel Barth

At the beginning of 2019, we had the Heimtextil trade fair in Frankfurt where the presentation
of our METROPOLITAN STORIES Collection was met with very positive feedback. The concept of
showing wallpaper as an enrichment of life through different personalities from the metropolises
of Berlin, Paris, Milan, London, Copenhagen, and Amsterdam and their surroundings was impressively demonstrated. The clear message of this collection is that you can print out a lifestyle with
wallpaper. With appropriate commercial support and the presentation to the dealers, this message is very well communicated to the end consumers as is shown by the initial, promising sales.
At MosBuild, the leading trade fair in our sector in Russia, we presented our new VERSACE Collection in April. This is already our fourth collection we have implemented together with the
VERSACE team and judging from the reaction of our clients, we are very confident in being able
to continue this success story.
More stunning collections will follow as the year progresses and so we go into 2019 with optimism
and complete conviction in the possibilities of wallpaper. I am confident that after reviewing this
A.S. LIFE, you will share this conviction with us and against this backdrop, if you make use of the
possibilities of wallpaper and achieve for yourself a new, changed atmosphere for your living
spaces, then the creativity and the work we put into our new wallpaper assortment was worth it.
Even at A.S. Création, 2019 is bringing significant changes. The founder and long-standing chief
executive and chairman of the board at A.S. Création, Jürgen Schneider, will step down from
the supervisory board after this year’s shareholders’ meeting in May. Since 1974, Mr. Schneider
shaped, encouraged, and commanded the company and its employees and set the framework
for the success of A.S. Création. The A.S. Création Team is therefore extraordinarily grateful to him
and wishes that Mr. Schneider will still follow the continued development of “his” A.S. Création
with interest for a long time. Of course, we hope to be able to report positive things about the
development
of A.S. Création in the future. We shall therefore do everything in our power to
make that happen.
Yours, Daniel Barth
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FRANZ JÜRGEN SCHNEIDER
VERABSCHIEDET SICH IN DEN
RUHESTAND

FRANZ JÜRGEN SCHNEIDER
IS RETIRING

IM FEBRUAR DIESES JAHRES HAT HERR SCHNEIDER DIE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN, SEIN AUFSICHTSRATSMANDAT BEI A.S. CRÉATION
NIEDERZULEGEN und sich damit nach über 50 Jahren Tätigkeit in der
Tapetenindustrie in den Ruhestand zu verabschieden. Natürlich kann
man sagen, dass es ein zu erwartender
Schritt ist, wenn sich eine Persönlichkeit,
die sich nichts mehr beweisen muss, im Alter von 75 Jahren anderen als den geschäftlichen Dingen widmen möchte. Dennoch
kam diese Entscheidung für die Mannschaft
von A.S. Création überraschend.

IN FEBRUARY OF THIS YEAR, MR. SCHNEIDER MADE THE DECISION
TO RESIGN FROM THE SUPERVISORY BOARD AT A.S. CRÉATION, retiring from the wallpaper industry after 50 years of work. This is, of course,
a wholly expected step, when someone with nothing more to prove

Um diese Überraschung nachvollziehen
zu können, muss man verstehen, dass Herr
Schneider mehr ist als der größte Aktionär und Aufsichtsratsvorsitzende von A.S.
Création. Herr Schneider ist derjenige, der DER AUFSICHTSRAT I THE
A.S. Création 1974 gegründet, entwickelt SUPERVISORY BOARD (APRIL 2019)
und groß gemacht hat. Seinem unternehmerischen Geschick, seiner Liebe zur Tapete, seinem Leistungswillen,
seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Entschlossenheit verdanken wir es letztlich, dass A.S. Création heute der bedeutendste Tapetenhersteller Europas ist. Auch wenn sich Herr Schneider bereits 2001
aus der operativen Führung und dem Tagesgeschäft von A.S. Création
zurückgezogen hat und vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt
ist, verbinden nach wie vor viele Leute in der Branche sein Gesicht und
seinen Namen mit A.S. Création. Wenn Herr Schneider nach der Hauptversammlung am 9. Mai 2019 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wird
A.S. Création eine Unternehmerpersönlichkeit mit sehr großer (Tapeten-)Erfahrung verlieren.
Lieber Herr Schneider, die Mannschaft von A.S. Création dankt Ihnen
für alles, was Sie für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geleistet haben und wünscht Ihnen, dass Sie die vor Ihnen
liegende Lebensphase genießen werden und dass Sie Ihr Lebenswerk
A.S. Création auch in der neuen Rolle und aus einer neuen Perspektive
weiterhin wohlwollend begleiten. Alles Gute!

ERSTER SPATENSTICH
FÜR DEN NEUBAU IN WIEHLBOMIG
GROUND-BREAKING
CEREMONY FOR THE NEW
BUILDING IN WIEHL-BOMIG
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KOLLEKTIONSARBEIT DER ERSTEN STUNDEN I
WORKING ON ONE OF THE FIRST COLLECTIONS

and at the age of 75 would like to dedicate himself to things other than
the commercial. However, this decision came as a surprise for the team
at A.S. Création.
In order to be able to comprehend this surprise, one must understand
that Mr. Schneider is more than the largest shareholder and chairman
of the board at A.S. Création. Mr. Schneider is the one who founded
A.S. Création in 1974, developed it, and made it great. We thank him
for his entrepreneurial skill, his love for wallpaper, his motivation, his
tireless service, and his determination which have made A.S. Création
one of the leading wallpaper manufacturers in Europe today. Even
though Mr. Schneider had already withdrawn himself from the operational management and daily operation of A.S. Création as early as 2001
and switched from the executive board to the supervisory board, many
people in the industry still associate his face and his name with A.S.
Création. When Mr. Schneider resigns from the supervisory board after
the annual general meeting on 9 May, A.S. Création will lose an entrepreneurial personality with so much (wallpaper) experience.

Dear Mr. Schneider, the team
at A.S. Création thanks you for
everything you have done
for the company and its employees and wishes that you
will enjoy the next phase of
life which lies before you and
that you will graciously accompany your life’s work in
A.S. Création in this new role
and from a new perspective.
All the Best!

UNSER NEUER
PRODUKTIONSSTANDORT IN
MINSK
OUR NEW PRODUCTION LOCATION IN
MINSK

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER FABRIK
CELEBRATORY OPENING OF THE FACTORY

ANTONIOS SUSKAS, ROLAND BANTEL, MAIK KRÄMER

FÜR A.S. CRÉATION ALS TAPETENHERSTELLER
SPIELEN DIE TAPETENMÄRKTE IN OSTEUROPA
EINE WICHTIGE ROLLE, da der Tapetenkonsum
in diesen Ländern auf einem deutlich höheren
Niveau liegt als in Westeuropa. So wird beispielsweise in Russland im Vergleich zu Deutschland
die sechsfache Menge an Tapeten „geklebt“ –
und das Jahr für Jahr. Verändert hat sich in den
letzten Jahren die Herkunft der Tapeten. Von
dem Tapetenbedarf der osteuropäischen Endverbraucher wird ein immer größer werdender
Anteil lokal produziert, während die Menge der
aus Westeuropa importierten Tapeten sehr stark
zurückgegangen ist.
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PRODUKTIONSANLAGE I
PRODUCTION PLANT

FOR A.S. CRÉATION, AS A WALLPAPER MANUFACTURER, THE WALLPAPER MARKET IN EASTERN
EUROPE PLAYS AN IMPORTANT ROLE, because
the consumption of wallpaper is significantly
higher in these countries than in western Europe.
For example, in comparison to Germany, six times
the amount of wallpaper is “glued” in Russia –
year after year. The origin of that wallpaper has
changed in the last few years. An ever-increasing
proportion of the wallpaper requirements of eastern European end consumers is produced locally
while the amount of wallpaper imported from
western Europe has been greatly reduced.

A.S. CRÉATION IST EIN INTERNATIONAL
TÄTIGES UNTERNEHMEN, das seine Umsätze in rund 100 Ländern der Welt erzielt.
Entsprechend müssen wir auf Veränderungen in den verschiedenen Ländern reagieren, um in Zukunft erfolgreich zu arbeiten.
A.S. CRÉATION IS AN INTERNATIONALLY
ACTIVE COMPANY, selling in around 100
countries around the world. We must react
accordingly to changes in these different
countries in order to achieve success in the
future.

PRODUKTIONSSTÄTTE IN REKORDZEIT AUFGEBAUT
PRODUCTION FACILITY BUILT IN
RECORD TIME

ALEKSEY BUBNOV (GENERALDIREKTOR I
GENERAL DIRECTOR OOO PROFISTIL)
UM DIESEN VERÄNDERTEN RAHMENBEDINGUNGEN RECHNUNG ZU TRAGEN, hat
A.S. Création im April 2017 die weißrussische
Gesellschaft OOO Profistil erworben und
mit dem Aufbau einer Tapetenproduktion in
Minsk begonnen. Weißrussland ist Mitglied
der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU),
d.h. dem Zusammenschluss von Armenien,
Kasachstan, Kirgistan, Russland und Weißrussland zu einem gemeinsamen Binnenmarkt mit Zollunion und weist günstige Produktionskosten auf. Daher ist Weißrussland
aus unserer Sicht ein geeigneter Standort,
um Tapeten für die Nachfrage in der EAWU
zu produzieren.
Aufgrund des sehr großen Engagements der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Profistil
und A.S. Création sowie der an der Planung
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und Umsetzung beteiligten Unternehmen ist
es gelungen, die Produktionsstätte in rekordverdächtiger Zeit aufzubauen. Bereits Ende
März 2018 konnte die erste Rolle Tapete bei
Profistil hergestellt werden. Seitdem wurde das
Tapetensortiment, das unter der Marke „Vilia“
vermarktet wird, kontinuierlich ausgebaut und
die Produktionsmengen gesteigert. Im Oktober
2018 fand dann die, feierliche Eröffnung der Fabrik statt, an der auch Vertreter der beteiligten
Behörden sowie die ersten Kunden von Profistil
teilnahmen.
Der neue Produktionsstandort in Minsk wird
weiter ausgebaut. Im Verlauf des Jahres 2019
soll die zweite Produktionsanlage installiert
und in Betrieb genommen werden. Der Vorstand ist überzeugt, dass diese bedeutende
Investition von rund 12 Mio. € ein wichtiger
Schritt ist, damit A.S. Création in den wichtigen
Tapetenmärkten Osteuropas zukünftig eine
starke Wettbewerbsposition einnimmt.
IN ORDER TO MEET THESE GENERAL CONDITIONS HEAD ON, in April 2017 A.S. Création has
acquired the Belarusian company OOO Profistil
and has begun construction of a wallpaper production facility in Minsk. Belarus is a member of
the Eurasian Economic Union (EEU), which is the
integration of Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Russia, and Belarus into a common domestic

market with a customs union and featuring
affordable production costs. Therefore, from
our perspective, Belarus is a suitable location
for producing wallpaper to meet demand in
the EEU.
Due to the great dedication of the employees
of Profistil and A.S. Création as well as the companies that took part in the planning and implementation, we have succeeded in building
the production facility in record-breaking time.
The first roll of wallpaper was able to be created at Profistil at the end of March 2018. Since
then, the wallpaper assortment, marketed
under the branding “Vilia”, has been continuously upgraded and the production quantities
have increased. The celebratory opening of the
factory took place in October 2018 in which
representatives from the participating authorities as well as Profistil’s first clients took part.
The production facility is being upgraded
even further. In the course of 2019, the second
manufacturing plant should be installed and
begin operation. The executive board is confident that this significant investment of around
12 million € is an important step, therefore
A.S. Création is seizing a strong, competitive
position in the important eastern European
wallpaper market.

HEIMTEXTIL
2019
LETZTES JAHR GEWANNEN
WIR MIT UNSEREM ARCHITECTS
PAPER MESSESTAND als urige
Skihütte auf der Heimtextil in
Frankfurt den German Brand
Award. Dieses Jahr wurde er zur
coolen Surferhütte mit Tiki Bar
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IMPRESSIONS
umgestylt. Die Resonanz war wieder
großartig. Ungläubig wurden die Digitaldrucke befühlt, weil real von digital
kaum zu unterscheiden war.
LAST YEAR AT HEIMTEXTIL IN
FRANKFURT WE WON THE GERMAN
BRAND AWARD, WITH OUR ARCHITECTS PAPER EXHIBITION STAND,
with a rustic ski lodge. This year it was
redesigned into a cool surfers’ hut
with a Tiki Bar. The response was great
again. The digital prints were incredible
because hard to distinguish between
real and digital.

UNSER A.S. CRÉATION MESSESTAND war geprägt von der
neuen Kampagne „Metropolitan
Stories”. Natürlich wurden auch
die Tapetenhighlights unserer Kollektionen und des Digitaldruckes
gezeigt.
OUR A.S. CRÉATION EXHIBITION
STAND was dedicated to the new
“Metropolitan Stories” campaign.
Of course, other wallpaper highlights of our collections and digital
printing were also shown.
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GEOMETRISCHE
DEKORE MIT
GLANZEFFEKT

SHIMMERING GEOMETRIC DESIGNS

NACH DEM GROSSEN ERFOLG ihrer
ersten Designdschungel-Kollektion legt
Laura Noltemeyer nach: mit Mosaiken,
geometrischen Dekoren und Wandoutfits im Bohemian Style – ganz nach dem
persönlichen Stil der Lifestyle-Bloggerin.
Mit dem Pinsel gezeichnete ZickzackMuster und grafische Dessins treffen auf
edle Metallic-Punkte, die den perfekten
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Hintergrund für It-Pieces wie trendige
Samtsofas oder minimalistische Möbel
bilden. Die neue Kollektion kommt in
stylischem Schwarz und Weiß, Gold,
Silber, Kupfer sowie sanften Mint- und
Rosatönen daher. Prägeund Glanzeffekte verleihen ihr eine unverwechselbar lässige Eleganz.

DIE ZWEITE GEMEINSAME TAPETENKOLLEKTION von DESIGNDSCHUNGEL
by Laura Noltemeyer und uns – DESIGNDSCHUNGEL 2 zeigt den ganz persönlichen Stil der Lifestyle-Bloggerin.
THE SECOND JOINT COLLECTION of
DESIGNDSCHUNGEL wallpapers by
Laura Noltemeyer and us – DESIGNDSCHUNGEL 2 is a nod to the lifestyle
blogger’s own personal style.

AM BESTEN GEFÄLLT DER
JUNGEN DESIGNERIN das
Wandoutfit mit den goldenen
Punkten: „Die Bubble Tapete
erinnert mich an kleine Mosaike. Trotz der kleinen Punkte
wirkt sie sehr einheitlich,
gleichzeitig hat sie einen tollen schimmernden Effekt. Ich
habe diese Tapete in meinem
Wohnzimmer, kann sie mir
aber auch gut in Hotels, Restaurants oder Bars vorstellen.“

THE YOUNG DESIGNER’S FAVOURITE IS the wall covering
with the gold dots: “The ‘bubble’ wallpaper reminds me of
tiny mosaics. Despite the little
dots, it has a highly uniform
look – yet at the same time,
you get this great shimmering
effect. I have this wallpaper in
my living room, but I can also
imagine it in hotels, restaurants and bars”.
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FOLLOWING THE GREAT
SUCCESS of her first
Designdschungel collection,
Laura Noltemeyer is going
from strength to strength with
mosaics, geometric shapes and
Bohemian-style wall coverings that reflect this lifestyle
blogger’s own personal style.
Zigzag patterns and graphic
designs drawn in brush strokes
are juxtaposed with elegant
metallic dots that create the
perfect backdrop for it-items,
such as trendy velvet sofas or
minimalist furniture. The new
collection is available in stylish
black and white, gold, silver
and copper, as well as in gentle
mint and pink tones. Embossing and gloss effects add an
inimitably casual elegance.

ESPRIT HOME
KOLLEKTION 14 –
SEIZE THE DAY

ESPRIT HOME COLLECTION 14 - SEIZE
THE DAY
ES GIBT FÜR ALLES DIE RICHTIGE
ZEIT UND DEN RICHTIGEN ORT. Doch
an einem Platz sollte man sich immer
wohlfühlen: zu Hause. 2019 begleitet uns
Esprit mit den wechselnden Farben des
Tages: vom Licht des frühen Morgens bis
zu den überraschenden Nuancen des
Abendlichts. Lassen wir uns vom Lauf der
Sonne leiten – und von Esprit inspirieren.
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THERE IS A RIGHT TIME AND A RIGHT
PLACE FOR EVERYTHING. However,
there is one place where you should
always feel at home, and that’s at home!
In 2019 Esprit accompanies us with the
changing colours of the day: from the
light of the early morning to the surprising nuances of evening light. Let us be
guided by the course of the sun – and
inspired by Esprit.

AFTERNOON HAZE. Lange
Schatten, warme Farben, weiche Kontraste – die magische
Stunde vor Sonnenuntergang beginnt. Die Spätnachmittagssonne bringt die
Welt mit ihrem Flimmern aus
Rosé- und Pastellakzenten
zum Strahlen. Geometrische
Muster, inspiriert vom Schattenspiel des Sonnenuntergangs, bringen das Leuchten
eines lichtdurchfluteten
Nachmittags ins Haus.
AFTERNOON HAZE. Long
shadows, warm colours, soft
contrasts – the magical hour
before sunset begins. The
late afternoon sun brings the
world to shimmer with its
flickering of rose and pastel
accents. Geometric patterns,
inspired by the shadow play
of the sunset, bring the glow
of a light-filled afternoon into
the house.
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EVENING SHADE. Der Tag
neigt sich dem Ende zu,
das schwindende Licht lässt
alle Farben verblassen. Jetzt
enthüllen die Abendstunden
neue Facetten in unseren
Räumen. Die Welt erscheint
in Blaugrau mit einem Hauch
von zartem Lila, dessen softer
Verlauf sich in geraden oder
geschwungenen Streifen
widerspiegelt. Und das
verbleibende Licht bringt
überraschend helle Nuancen
in die abendlichen Töne.

EVENING SHADE. The day is
drawing to an end, the dimming light makes all colours
fade. Now the evening hours
reveal new facets in our
rooms. The world appears
in blue-grey with a touch of
delicate purple, whose soft
course is reflected in straight
or curved stripes. And the
remaining light brings surprisingly bright nuances in the
evening tones.

COOL NOON. Intensives
Sonnenlicht taucht die Welt
in lebhafte Farben und wirft
zugleich scharfe Schatten.
Was würde besser zur Mittagszeit passen als kühlende
Aqua- und Pink-Töne, die
unerwartete Linien, Streifen,
Farbverläufe und verspielte
Kreise an die Wand werfen?
So hell und strahlend lieben
wir den Mittag.
COOL NOON. Intense sunlight immerses the world in
vibrant colours while casting
sharp shadows. What would
be better for lunchtime than
cooling aqua and pink tones
that throw unexpected lines,
stripes, gradients, and playful
circles against the wall? So
bright and radiant we love
lunch.

BRIGHT SUNLIGHT. Wenn der Sommer zur Neige geht,
leuchtet die Nachmittagssonne besonders weich und
golden und taucht unsere Räume in ein warmes flirrendes Licht, das wie die natürlichen ECO-Tapeten zarte
Streifen mit wundervollen Farbverläufen an die Wände
zaubert. Wir erfreuen uns an dem Wohlgefühl und genießen die letzten wärmenden Strahlen der Sonne.
BRIGHT SUNLIGHT. As summer comes to an end, the
afternoon sun shines softly and golden, bathing our
rooms in a warm, shimmering light that, like the natural
ECO wallpaper, conjures delicate stripes on the walls
with wonderful colour gradients. We enjoy the feeling of
well-being and the last warming rays of the sun.
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EMOTION
GRAPHIC

DIE NEUE KOLLEKTION EMOTION GRAPHIC
präsentiert eine exklusive Palette neuer Background-Künstler für das zeitgemäße Ambiente:
von neo-klassischen Dessins über luxuriöse
Metallics bis hin zu stylischen DschungelDekoren.
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VOM STYLISCHEN
DSCHUNGEL BIS
HIN ZU LUXURIÖSEN
METALLICS
FROM STYLISH JUNGLE DECORS TO
LUXURIOUS METALLICS

THE NEW COLLECTION EMOTION GRAPHIC
presents an exclusive range of new background
artists for a contemporary ambience: from neoclassical designs to luxurious metallics to stylish
jungle decors.

TAPETEN MIT GRAFISCHEN
DEKOREN SIND DIE STILLEN
STARS unter den Wandoutfits.
Dezent bleiben sie im Hintergrund – und doch prägen sie
das Wohngefühl im Raum ganz
entscheidend.
WALLPAPERS WITH GRAPHIC
DECOR ARE THE SILENT STARS
among wall looks. They remain
discreetly in the background and yet they shape the living
atmosphere in the room quite
decisively.
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METALLIC
EFFECT
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URBAN STYLES
MIT CHARAKTER

AUTHENTIC
WALLS 2

URBAN STYLES WITH CHARACTER
AUTHENTISCHE HOLZ- UND STEINOPTIKEN, detailgetreue, fotorealistische
Shabby-Chic-Schränke, Bücherregale und
vertikale Indoor-Gärten sowie grafische
Muster mit 3D-Effekten – die vielfältigen
Wandoutfits der Kollektion AUTHENTIC
WALLS 2 bieten Motivwelten, die den angesagten Urban Chic und Industrial Style
erst perfekt machen.
AUTHENTIC WOOD AND STONE
LOOKS. Shabby chic cupboards, bookshelves and vertical indoor gardens,
photo-realistic down to the last detail
and graphical 3D-effect patterns: The
wall offerings of the diverse AUTHENTIC
WALLS 2 collection present a range of
motifs perfect for trendy urban chic and
industrial styles.
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EIN KLEINER TIPP AM RANDE:
Die Tapeten im 3D-Look entfalten besonders in kleinen
Räumen eine tolle Wirkung
und lassen sie größer erscheinen.
GOOD TO KNOW: The 3D
wallpapers are particularly effective in small rooms, making
them look bigger.
JEDES DER HOCHWERTIGEN DEKORE bringt seine
Geschichte mit und verleiht Wohnräumen einen
unverwechselbaren Charakter. Genau der richtige Background für lange Abende mit Freunden, Craft Beer und
guter Musik.
EVERY SINGLE ONE OF THESE PREMIUM DESIGNS
comes with a history and gives every living space a
distinctive character. This is the ideal backdrop for long
evenings with friends, enjoying a craft beer and good
music.
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DISTINCTIVE

Digital Print „tenderblossom2“ DD114442
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LINEN STYLE 366333

Diese zarte, fast asiatisch anmutende
Schönheit, zaubert uns wärmendes
Sommer-Feeling in unser Zuhause!

T h e liv ing
Sp e cial

ro om

This gentle, almost seemingly
oriental beauty, enchants us with a
warming summer feeling in our
home!
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Die schönsten
Frühjahrsboten für
Zuhause.
The most beautiful
spring offers
for your home.
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EDEL
Wunderbare wärme bringt auch
die edle Variante ins Wohnzimmer.
Die schimmernde Textiltapete aus
der Kollektion „Di Seta“.
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36719 4

The exquisite variety also brings
wonderful warmth into the living
room. The glossy fabric wallpaper
from the “Di Seta” collection.
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The 2019 trends range from
warm turmeric tones to fruitygolden mango. Even soft
tones from pollen to vanilla
sorbet make the perfect
companions and are easy to
combine.
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T h e liv ing

ro om
Sp e cial

Diese schillernden Lichtfänger
versprühen einen lebhaften
Konfetti-Regen auf den Wänden!
SCHÖNER WOHNEN 10 I 359134

Tolle Variante der „Petersburger
Hängung“ die Vielfalt als Einheit.
Die lockere Anordnung ist nur
Schein. Vereint werden die
verschiedenen Formate über
imaginäre Bezugslinien.

Great variants of the “Petersburger Hängung” diversity as
unity. The loose arrangement is
not what it seems. The different
formats are united by imaginary
reference lines.

This iridescent light
catcher radiates a lively confetti
rainbow onto the walls!

Auch hier lacht der Frühling!
Spring laughs here as well!
PALILA 363173
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4. Cut out with a scissors or cutter.
1. Das brauchen wir: Holzkisten und Tapeten, Schere oder Cutter, Zollstock, Bleistift
und Sprühkleber
1. Here’s what we need:
Wooden boxes and wallpaper, scissors or
cutter, yardstick, pencil,
and spray glue
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CHARACTER

AMBIENTE VOLLER
CHARAKTER

UNSER ZUHAUSE SOLL UNS WIE EINE LIEBEVOLLE
UMARMUNG EMPFANGEN, voller Behaglichkeit und
Harmonie. Dafür sorgt die feine Leinenstruktur der
Wandkleider, die an Malerleinwand erinnert und den
perfekten Hintergrund für ein Ambiente voller Charakter bildet.
OUR HOME SHOULD WELCOME US LIKE A LOVING
EMBRACE, full of comfort and harmony. This is ensured by the fine linen structure of the wallcoverings
which reminds us of a painter’ss canvas and forms the
perfect background for an ambience full of character.

AMBIENCE FULL OF CHARACTER
MIT TAPETEN BIETET SICH DIE WUNDERVOLLE MÖGLICHKEIT, ein lebendiges Zuhause zu schaffen, das so individuell ist wie
wir selbst und das zu unserer Persönlichkeit
passt wie ein maßgeschneidertes Kleid.
Unsere Kollektion „CHARACTER“ ist dafür
wie geschaffen.
WALLPAPER PRESENTS A WONDERFUL
OPPORTUNITY to create a vibrant home
which is as individual as we are and fine
our personality like a tailored dress. The
collection “CHARACTER” is created for this
purpose.
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TAPETEN,
DIE ZUM TRÄUMEN
EINLADEN

WALLPAPERS THAT INVITE YOU TO DREAM

EIN ZUHAUSE, DAS ZUM TRÄUMEN
EINLÄDT: Unter dem Titel „Dream Again“
erweitert der Berliner Designer Michalsky
seine erfolgreiche Serie „METROPOLIS – zu
Hause wohl fühlen“ um sechs neue Tapetendesigns.
A HOME THAT INVITES YOU TO DREAM:
under the title “Dream Again”, Berlin-based
designer Michalsky is expanding his successful “METROPOLIS – feel good at home”
range with six new wallpaper designs.
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SIXTIESINSPIRIERTER
Animal-Druck
Sixties-inspired
Leo print

STILPRÄGEND für
die Kollektion sind
die floralen Designs
mit großflächigen
Mustern und Blumenprints in gedeckten
Farben.
THE FLORAL DESIGNS with their
large patterns and
floral prints in muted
colours characterise
the collection’s style.
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POWER
OF NATURE
ANGELEHNT AN SEINE MODEKREATIONEN
präsentiert der bekannte Modeschöpfer seine
neue Kollektion mit extravaganten, grafischen
Styles, die inspirierende Namen wie „POWER OF
NATURE“, „MORE THAN ONE“, „WILD AT HEART“,
„FREE YOUR MIND“, „EMBRACE THE FUTURE“ und
„GARDEN OF LIFE“ tragen.

INSPIRED BY HIS FASHION CREATIONS, the
well-known fashion designer is presenting his
new collection with extravagant, graphic styles
with names to inspire such as “POWER OF
NATURE”, “MORE THAN ONE”, “WILD AT HEART”,
“FREE YOUR MIND”, “EMBRACE THE FUTURE”
and “GARDEN OF LIFE”.

EIN EINFACH
MAGISCHER ORT

PARADISE
GARDEN
„DER GARTEN EDEN – EIN MAGISCHER ORT,
an dem die prächtigsten Blüten Wohlgerüche
verströmen, Granatäpfel und Feigen reifen, an
dem ewiger Friede und Fülle herrschen.
‚Paradise Garden‘ vermittelt uns eine Ahnung
vom uralten Sehnsuchtsort der Menschheit
und lässt uns inmitten üppiger Blumen Glück
und vollendete Schönheit erleben.“
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A SIMPLY MAGICAL PLACE

“THE GARDEN OF EDEN - A MAGICAL
PLACE where the most splendid flowers
exude fragrances, where pomegranates
and figs ripen, where eternal peace and
abundance prevail. “Paradise Garden” by
A.S. Création conveys to us a notion of
an ancient place of human longing and
allows us to experience happiness and
perfect beauty in the midst of lush flowers.”

DELIKATE ORNAMENTE und
sanfte Farben hüllen uns in
einen Kokon aus Harmonie und
Pracht. In den Luxus eines Paradieses. Unseres persönlichen
Paradieses.
DELICATE ORNAMENTATION
and soft colours wrap us in
a cocoon of harmony and
splendour. In the luxury of a
paradise. Our personal paradise.

FRIEDVOLLE LANDSCHAFTEN.
Üppige Blütenranken und erlesene Früchte. Nicht nur sehen,
sondern fühlen. Wir spüren
feine Seide und ursprüngliches
Leinen.
TRANQUIL LANDSCAPES.
Lush floral trails and delicate
fruits. Not only seeing, but
sensing. We feel fine silk and
original linens.

MAGICAL
PLACE
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LÄSSIG-MODERNER
INDUSTRIAL STYLE

BETON
CASUAL, MODERN INDUSTRIAL STYLE
DEZENTES DEKOR – UND DOCH EIN
UNVERGLEICHLICHES STIL-STATEMENT.
„Beton“ verwandelt jeden Raum in ein
lässiges Loft mit stylischem IndustrieCharme. Die realistische Betonoptik der
Vliestapeten und Digitaldrucke in coolen
Grau-Nuancen zieht alle Blicke auf sich und
bildet einen markanten Hintergrund – für
puristische Wohnstile ebenso wie für
repräsentative Interieurs, für Geschäftsräume sowie für Lifestyle-Boutiquen.
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DISCREET DECOR - AND YET AN
INCOMPARABLE STYLE STATEMENT. “Beton” turns every room into
a casual loft with stylish industrial
charm. The realistic concrete look
of the non-woven wallpapers and
digital prints in cool grey shades attract all attention and form a striking
background - for purist living styles
as well as representative interiors,
for business premises as well as for
lifestyle boutiques.
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INDUSTRIAL
STYLE

FREI SEIN, DIE SEELE BAUMELN LASSEN,
voller Mut und Lebensfreude die Schönheit der Welt entdecken: „Boho Love“
hat die perfekten Wandkleider für das
authentische Gipsy Feeling. Fein ziselierte
indische und persische Ornamente, indianische Traumfänger-Dekore sowie LouisXVI-Blüten in Vintage-Optik lassen den
Hippie-Chic der Seventies wieder aufleben
und bilden einen stimmungsreichen Hintergrund für fantasievolle Boho-Interieurs.
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BE FREE, LET YOUR
SOUL SING, full of
vim and vigour, and
re-discover the beauty
of the world: “Boho
Love” has the perfect
wall furnishings for that
authentic gipsy feeling.
Finely chiselled Indian
and Persian designs,
Indian dreamcatcher
decor and Louis XVI
blossoms rendered
in vintage style
revive the hippie
chic of the Seventies and form
an atmospheric
background for imaginative boho interiors.
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AMBIENTE
IN STILVOLLER
ELEGANZ

LINEN
STYLE

STYLISH AND ELEGANT AMBIENCE.

DISKRETER HINTERGRUND ODER AUSDRUCKSVOLLE WANDDEKORATION? LINEN
STYLE bietet beides und lädt zum spielerischen Stil-Mix ein: Dezente Dessins in zurückhaltenden Pastell- und Naturtönen schaffen
ein natürliches Ambiente in stilvoller Eleganz.
DISCREET BACKGROUND OR EXPRESSIVE
WALL DECORATION? LINEN STYLE offers
both, and invites you to play with mixing
styles. Understated designs in restrained
pastel and natural shades create a stylish and
elegant natural ambience.
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PRÄGNANTE GRAFISCHE MUSTER
und von Fauna und Flora inspirierte
Dekore in lebendigen, doch unaufdringlichen Blau,- Grau-, Violett- und
Gelbtönen verleihen puristischen
Wohnstilen einen individuellen
Charakter und ziehen bewundernde
Blicke auf sich.

URSPRÜNGLICHE
LEINENOPTIK

EYE-CATCHING GRAPHIC
PATTERNS and designs inspired
by fauna and flora in lively, yet
unobtrusive blues, greys, violets
and yellows add a distinctive
character to purist interior styles
and attract admiring looks.
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DAS SCHÖNE STRUKTURDESIGN in ursprünglicher Leinenoptik sorgt für eine authentische, stets
moderne Wandgestaltung und bietet eine überaus angenehme Haptik. THE RUSTIC LINEN LOOK
with its beautiful structured design and pleasant feel is authentic, always up-to-date wall decor.

WE
WILL
ROCK
YOU

WE WILL ROCK YOU. Faszinierende Dreidimensionalität
bildet die Bühne für einen
modernen, ausgefallenen Einrichtungsstil.
WE WILL ROCK YOU. Fascinating three-dimensionality sets
the stage for a modern, unusual
interior style.
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„GIB DEINEN WÄNDEN EINE STIMME“,
fordern Kathrin und Mark Patel. Gemeinsam
mit A.S. Création hat das Designerpaar eine
neue motiv- und facettenreiche Kollektion
gestaltet.
“GIVE YOUR WALLS A VOICE”, insist Kathrin
and Mark Patel. Together with A.S. Création,
the designer couple has designed a new
multi-faceted collection rich in motifs.

BOYS ARE BACK IN
TOWN. Sie wollen nur
spielen: mit Image,
Form und Farbe. Ob
cool oder crazy, hart
oder weich: Die Motive
prägen das Raumgefühl.

LOVE
ME
TENDER
LOVE ME TENDER. Der detailverliebte Vintage-Charme dieser
Designs sorgt mit textiler Anmutung für ein warmes, extrovertiertes Ambiente.

BOYS ARE BACK IN
TOWN. They only want
to play: with image,
shape and colour.
Whether cool or crazy,
hard or soft, the motifs
shape the feeling of the
room.

LOVE ME TENDER. The highly
detailed vintage charm of this
design, with its textile impression, ensures a warm, extroverted
ambience.

THE SECRET
GARDEN
THE SECRET GARDEN. Botanische Exkursionen der besonderen Art: Mit Wildwuchs oder
kultivierter Schönheit schaffen
diese Wandbilder Oasen inmitten der Urbanität.
THE SECRET GARDEN. A special kind of botanical excursion:
With uncontrolled growth or
cultivated beauty, these wall
images create oases in the middle of urbanity.
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ÜBER 270 DIGITALDRUCKE SETZEN INDIVIDUELLE STATEMENTS – manchmal laut und
bildgewaltig, manchmal leise und feinsinnig.
Ob in privaten Räumen, Shops, Offices oder
Restaurants: Die Wandbilder by Patel erzählen
Geschichten. Sie bilden eine Bühne für individuelle Lebensstile, schaffen Atmosphären und
immer neue Möglichkeiten, ein Ambiente zu
kreieren, das so einzigartig ist wie die Persönlichkeiten darin.

MORE THAN 270 DIGITAL PRINTS MAKE INDIVIDUAL STATEMENTS – sometimes loudly
and with stunning imagery, sometimes quietly
and subtly. Whether in private rooms, shops,
offices or restaurants, the wall images by Patel
tell stories. They set a stage for individual
lifestyles, create atmospheres and new possibilities, to produce an ambience which is as
unique as the personalities within.

INTO THE GREAT
WIDE OPEN

INTO THE GREAT
WIDE OPEN. Klassische
Naturszenerien – neu
interpretiert. Die grandiosen Panoramen machen
Weite spürbar und verwandeln Wohnräume in
Refugien zum Träumen,
die jede Hektik und Stress
vergessen lassen.n.
INTO THE GREAT WIDE
OPEN. Classic natural
scenes – re-interpreted.
The grandiose panoramas
make vastness palpable
and convert living spaces
into refuges for dreams
which allow you to forget
about all the hustle and
bustle and stress.

YOU’RE
MY
WONDERWALL

YOU’RE MY WONDERWALL
Linien, Farben und Formen im dreidimensionalen Spiel mit Holz,
Pappe und Filz: Die Strenge der Geometrie und die unterschiedlichen
Materialoptiken wirken ausgesprochen unkonventionell und setzen
die Motive spannend in Szene.
YOU’RE MY WONDERWALL
Lines, colours and shapes in a three-dimensional interplay with wood,
cardboard and felt: The strength of the geometry and the different
material appearances have a pronounced unconventional effect and
set the scene for the motifs in an exciting way.
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VON NIEDLICH
BIS COOL

BOYS &
GIRLS 6

FROM CUTE TO COOL

NIEDLICHE TIERE, WITZIGE COMICFIGUREN, COOLE GRAFFITI und buntes
Stadtleben – die neue Kids-Kollektion
„BOYS & GIRLS 6“ begeistert Klein und Groß
mit einem bunten Panorama städtischer
und ländlicher Szenerien, ergänzt durch
fröhliche Punkte und trendige Camouflage-Dekore.
CUTE ANIMALS, FUNNY CARTOON
CHARACTERS, COOL GRAFFITI and
colourful city life - the new kids collection
“BOYS & GIRLS 6” delights children and
adults with a colourful panorama of urban
and rural scenes, complemented by cheerful dots and trendy camouflage decors.
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LIEBEVOLL GEZEICHNET und
mit schönen Matt-Glanz-Effekten sorgen die modernen Wandoutfits für beste Stimmung im
Kinder- und Jugendzimmer.

LOVINGLY DRAWN and with
beautiful matt-gloss effects,
the modern wall look ensures
a good mood in children’s and
young people’s rooms.
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We
are
so
in
Love

DIE ZWEITE SCANDINAVIAN Kollektion
verleiht dem gemütlichen hyggeligen Wohnstil
eine gehörige Portion Dynamik: Poppige Blüten
und markante grafische Dekore spielen mit
Blickwinkeln, Lichteinfall und 3D-Effekten – und
bringen damit jede Menge Leben in die Räume.
Für alle, die es ruhiger mögen, bieten die neuen
designstarken Wandoutfits in eleganter Leinenoptik auch abstrakte florale Motive, die an
nordische Winterlandschaften erinnern.
OUR SECOND SCANDINAVIAN collection adds
a good helping of dynamics to the cosy hygge
furnishing style. Trendy blossoms and striking
graphical decor play with visual angles, light
direction and 3D effects - and really liven up
your interiors. For all those who prefer a more
quiet style, there are our new elegant linen-look
wallcoverings with their strong designs as well
as abstract floral motifs that are reminiscent of
Nordic winter landscapes.
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36717-2

DD110636

Blumenmotive, Ornamente oder
Motive mit dem Charme eines alten
Gemäldes, wir lieben den nostalgischen Touch! Gold- und bronzefarbene Accessoires runden den edlen
Look ab. Textile Strukturen, die an
hochwertige Leinwände erinnern,
stehen im Fokus unserer Lieblingstapeten. Ob mit modernen Elementen
kombiniert oder ganz in zeitgenössischem Chic, dieses Frühjahr ist
unser Trendmotto „We look back with
Nostalgia!”, was zwar für altertümlichen Stil spricht, aber garantiert
nicht altbacken ist!

36921-3

36921-2

36921-1

DD110650

Dunkle Rot- und Grüntöne
kombiniert mit edlem Gelbgold
sind ein absoluter Hingucker!
Dark reds and greens combin
ed
with noble yellow-gold
are an absolute eye-catcher!
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Ganz ohne Bohren zaubern
extravagante Digitaldrucke den
Rahmen direkt mit auf die Wand!
Without drilling, extravagant digital prints conjure
the frame directly onto
the wall!

DD111195

Floral motifs, ornaments or motifs
with the charm of an old painting we love the nostalgic touch! Gold and
bronze-coloured accessories complete the noble look. Textile structures
that are reminiscent of high-quality
canvases are the focus of our favourite
wallpaper. Whether combined with
modern elements or in contemporary
chic, this spring our trend motto is
“We look back with Nostalgia!”. This
speaks for ancient style, but guaranteed not to be out of date!

DD114002
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live a new life as trendy
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EIN HAUCH VON
LUXUS
A TOUCH OF LUXURY

KLASSISCHE DEKORE – MODERN INTERPRETIERT: Die luxuriöse Kollektion DI SETA
beeindruckt mit einer einzigartigen seidigen
Haptik und dezent glänzender Optik, die Räume in einen luxuriösen Schimmer hüllt. Dafür
werden die sorgfältig gewebten Textiltapeten
mittels eines traditionellen Verfahrens akkurat
auf Vlies kaschiert.
CLASSIC DESIGNS INTERPRETED IN A
MODERN WAY: The unique silky finish and
subtle lustre of the luxurious DI SETA collection leave a lasting impression and let every
room shine. The effect is created by using
traditional methods to carefully and precisely
mount woven fabric wallpaper onto a nonwoven base.
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FINELY DEFINED CLASSICAL AND GRAPHICAL
MOTIFS in understated
modern shades – ranging from elegant cream
and taupe to lime green
and mustard yellow –
complete the sophisticated design. The elegance
of these exquisite
wallcoverings will create
a harmonious and stylish
ambience in any loft or
penthouse apartment.
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TEXTILE WALLCOVERINGS

FEIN ZISELIERTE KLASSISCHE UND GRAFISCHE
MOTIVE sowie dezente und
moderne Farbtöne – von
elegantem Crème und Taupe
bis hin zu Limonengrün und
Senfgelb – vollenden die
aufwändige Gestaltung. Mit
ihrem eleganten Stil schaffen die edlen Wandkleider
eine harmonisch-stilvolle
Atmosphäre und passen
ins Loft ebenso gut wie ins
Penthouse.

EXKLUSIVES,
SINNLICHES FLAIR
EXCLUSIVE, SENSUAL FLAIR

ABSOLUTELY
CHIC
DEZENTE DEKORE – VON GEOMETRISCHEN MUSTERN BIS HIN ZU CHARMANTEN BLÜTEN – sind aktuell der Trend. Mit
ABSOLUTELY CHIC bereichert Architects
Paper die Welt der Wandkleider um eine
außergewöhnliche Kollektion, die neben stilvollen Textil-, Kroko- und Flechtoptiken auch
fein gezeichnete Pfauenfedern und florale
Dessins im Art déco-Stil bereithält.
SUBTLE DECORS - FROM GEOMETRIC
PATTERNS TO CHARMING FLOWERS - are
currently the trend. With ABSOLUTELY CHIC,
Architects Paper has enriched the world of
wall clothing with an extraordinary collection
that features stylish textile, croco and braided
looks as well as fine-drawn peacock feathers
and floral designs in art deco style.
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RAFFINIERTE METALLICS UND MATT-GLANZ-EFFEKTE unterstreichen die diskrete Eleganz der hochwertigen Wandoutfits, die
jedem Raum ein exklusives, sinnliches Flair verleihen.
REFINED METALLICS AND MATT-GLOSS EFFECTS emphasize
the discreet elegance of the high-quality wall outfits, which give
each room an exclusive, sensual flair.

84

SECHS LIFESTYLE-GESCHICHTEN MIT EINER KLAREN
BOTSCHAFT: TAPETE IST LEIDENSCHAFT.

SIX LIFESTYLE STORIES WITH A CLEAR MESSAGE: WALLPAPER
IS PASSION.

GEHEN SIE MIT UNS IN SECHS EUROPÄISCHEN METROPOLEN
AUF ENTDECKUNGSREISE – jede für sich einzigartig. Auf der
Suche nach Lifestyle-Charakteren – ein jeder mit seiner eigenen,
individuellen Geschichte. Alle miteinander verbunden durch ihren
exklusiven Stil, ihr geschmackvolles Design und ihre moderne und
authentische Lässigkeit des Lebens und Wohnens. Bewundernswert und doch nah dran. Ein Vorbild und bester Freund zugleich.
So will ich sein. So will ich wohnen. So liebe ich meinen Stil.

Die Kampagne 2019.
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COME WITH US TO SIX EUROPEAN CITIES ON A JOURNEY OF
DISCOVERY - each one unique in itself. Searching for lifestyle
characters - each with their own, individual story. All linked to
one another by an exclusive style, their elegant design and their
modern and authentic nonchalance for life and living. Admirable
and yet attainable. Simultaneously a role model and a best friend.
How we want to be. How we want to live. How we love our style.

PRODUKTAUSSTATTUNG I PRODUCT FEATURES / POS
Starker Blickfang am POS I Strong visual
presence at POS

Die Kubus-Lösung für eine effektive
Flächennutzung I The cube
solution for effective use of space

Geballte Markenpower auf kleinster Fläche – die Europalette mit
zahlreichen VKF-Mitteln I Concentrated brand power on the smallest
surface – the Euro pallet with numerous means of selling
Hängedisplays I Hanging displays

Topdisplay I Top display

Wobbler
Smarte Produktreminder im Format 10 x 10 cm
für Tapetenfächer, an der Palette oder im Dekobereich einsetzbar I Smart product reminders in
10 x 10 cm format for wallpaper subjects, which
can be used on the pallet or in the decorating
department

Großformatige Kampagnendisplays sorgen für
Aufmerksamkeit und zeigen den hochwertigen
Designanspruch der Produkte I Large-format
campaign displays grab attention and show the
high-quality design of the products

Flyer/Journal
Zwei starke Titel: Metropolitan Stories als A5Flyer oder XL im Zeitungsformat (wählbar je
nach Paket) I Two strong titles: Metropolitan
Stories as A5 flyer or XL in journal format (can
be selected per package)

Kartonage im Kampagnen-Ci
Cardboard packaging in
campaign CI

Musterbuch
Hochwertige Musterkarte im Format
50 x 45 cm I High-quality sample cards in
50 x 45 cm format

Eckdisplay I Corner display
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METROPOLITAN STORIES SIND SECHS LIFESTYLEGESCHICHTEN mit einer klaren Botschaft: Tapete ist
Leidenschaft. Tapete ist Design. Markant inszeniert
und mit einer einzigartigen Designsprache, die Wandgestaltung in die Welt der Mode entführt und den
Duft schillernder Metropolen versprüht.
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Nutzen Sie die Strahlkraft einer außergewöhnlichen
Kampagne, die im Frühjahr 2019 auf Reisen gehen
wird. Im TV. Auf Plakaten. In allen Medien. Wir generieren Mediapower für Ihr Frühjahrsgeschäft und
geben dem Segment Tapete in Ihrem Sortimentsmix
ein völlig neues Gesicht. Wir machen uns stark für
Ihren Erfolg. Lassen Sie uns darüber sprechen.

ohne EAN.indd

Alle Seiten

MetropolitanStories50x45

METROPOLITAN STORIES ARE SIX LIFESTYLE STORIES with a clear message: Wallpaper is passion. Wallpaper is design. Strikingly staged and with a unique
design language that leads design into the world of
fashion and exudes the scent of dazzling cities.
Harness the radiance of an extraordinary campaign,
which will set off on its journey in spring 2019. On
TV. On billboards. On all media. We generate media
power for your spring business and give the wallpaper segment in your range an entirely new face. We
stand strong for your success. Let us exchange a few
words about it!

MARKETINGPAKET

Mediapower für eine gesteigerte Kundennachfrage
Media power for increased customer demand
Die hohe Kontaktreichweite durch TV- und Plakatwerbung sowie
aufmerksamkeitsstarke Anzeigen sorgt für eine starke Belebung Ihres
Frühjahrsgeschäfts.
The broad reach achieved through TV and poster advertising as well as
attention-grabbing advertisements ensures a strong upturn in your spring
business.

► Social Media
Ob Kurzfilm auf YouTube, Gewinnspielbanner auf Ihrer
Website oder Newsletter für Ihre Zielgruppe: „Metropolitan Stories“ ist in den neuen Medien zu Hause und
wird zusätzlich mit Content unserer Blogger auf vielen
Kanälen befeuert.
Whether a short film on YouTube, competition banner
on your website or a newsletter for your target group:
“Metropolitan Stories” is at home in the new media and
will also be fired up with content from our bloggers on
many channels.

► Anzeigenkampagne I Advertising Campaign

► Plakatwerbung I Poster Advert

In den Print-Medien gut aufgehoben: Ausgewählte Einrichtungsmagazine sorgen für den richtigen Auftritt. Und für Ihren individuellen Auftritt halten wir exklusive Vorlagen bereit.
In good hands in print media: Selected design magazines ensure
the right presence. And we have exclusive templates for your
individual presence.

Metropolitan Stories wirbt an stark frequentierten
Orten. Auch für Ihren Standort erhalten Sie Großflächenplakate.
Metropolitan Stories advertises in popular places.
You will also receive large-scale posters for your location.

► TV-Spots
Ausgewählte TV-Programmumfelder transportieren unsere kreative Botschaft direkt in die Zielgruppe: „DIE GANZE WELT DER TAPETE“
(Mediaplan ab März 2019)
Selected TV program environments transport our creative message
directly to the target audience: “THE WHOLE WORLD OF WALLPAPER”
(Media plan from March 2019)

► Echte Verkaufsunterstützung am POS
Real sales support at POS

► Funkspot I Radio Spot
Geht ins Ohr: Der Kurzspot für Ihren Marktfunk bringt
„DIE GANZE WELT DER TAPETE” auch akustisch in Ihre
Fachabteilung.
Pleasing to the ear: The short spot for your radio market brings “THE WHOLE WORLD OF WALLPAPER” to
your particular audience acoustically as well.
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Alle Musterartikel der Kollektion Metropolitan Stories
sind mit Rolleneinlegern ausgestattet, die eine ansprechende Raumvisualisierung zeigen.
All samples from the Metropolitan Stories collection are
provided with rollers, which demonstrate an appealing
room visualisation

IT IS THE EXCITING JOURNEY
OF DISCOVERY TO SIX MAJOR
EUROPEAN CITIES – EACH
UNIQUE IN ITSELF. Six lifestyle
characters – each with their
own, individual story. These
should now be set in image and
film to transport the exclusive
style. It is not so easy to capture
the different characters! But
with the total dedication of our
design, photography and film
crew, things went fantastically
well!

KLEINER
BLICK
HINTER
DIE
KULISSEN
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„NILS OLSSON.
COPENHAGEN“

HIER „LIZZY. LONDON” WÄHREND DES FOTOSHOOTINGS UND
FILMDREH I HERE “LIZZY. LONDON” DURING THE PHOTOSHOOT
AND FILMING
„ANKE & DAAN. AMSTERDAM“

„LOLA. PARIS”

ES IST DIE SPANNENDE ENTDECKUNGSREISE IN SECHS
EUROPÄISCHE METROPOLEN – JEDE FÜR SICH EINZIGARTIG.
Sechs Lifestyle-Charaktere – ein jeder mit seiner eigenen, individuellen Geschichte. Diese sollen nun auf Bild und Film gebannt
werden, um den jeweils exklusiven Stil zu transportieren. Gar
nicht so einfach die unterschiedlichen Charaktere einzufangen!
Unter Höchsteinsatz unserer Design-, Foto- und Filmcrew ist es
aber wunderbar gelungen!

Hier geht‘s zu Lauras
Kollektion „Designdschungel 2“
Click h
ere for
La
Collectio
n „Desig ura‘s
ndschun
gel 2“

AZUBIBLOG – FABIENNE TRIFFT LAURA
VON DESIGNDSCHUNGEL

TRAINEE-BLOG – FABIENNE MEETS LAURA
FROM DESIGNDSCHUNGEL

VERGANGENES JAHR stand ein Besuch der
Bloggerin Laura N. von Designdschungel bei uns
in Derschlag an. Wie viele von euch sicher wissen, hat Laura 2017 ihre erste Tapetenkollektion
präsentiert, nun besuchte sie uns wieder, um Inspirationen für ihre neue Kollektion zu sammeln.

Nachdem einige Stunden im Legeraum gemeinsam Ideen gesammelt wurden, hatte ich dann
die Gelegenheit, persönlich mit Laura zu quatschen. Total lustig, dass bei unserem Gespräch
rauskam, dass eine ihrer besten Freundinnen
ebenfalls Mediengestalterin ist!

LAST YEAR, blogger Laura N. from Designdschungel visited us in Derschlag. As many of
you certainly know, in 2017 Laura presented the
first wallpaper collection, and now she is visiting
us again to gather inspiration for her new collection.

Ich persönlich verfolge Laura schon länger auf
ihren Social-Media Kanälen, weshalb ihr Besuch
bei uns für mich ein ganz besonderes Ereignis
war! Für den AzubiBlog durfte ich einige Fotos in
einem unserer Legeräume machen, dort waren
viele Muster zur Inspiration für Laura ausgelegt.

Nachdem wir alle zusammen noch einen kleinen
Snack zu uns genommen hatten, ging Lauras
Reise auch schon wieder weiter. Das Treffen mit
ihr war auf jeden Fall ein supercooles Erlebnis.
Ich hoffe, wieder dabei sein zu dürfen, wenn sie
uns das nächste Mal besuchen kommt!

I personally have been following Laura for even
longer on her social media channels, which is
why her visit to us was a very special occasion for
me! For the AzubiBlog, I was permitted to take a
few photos in our display room, where several
samples were laid out as inspiration for Laura.

te
ie durf
Ein Self
ehlen! :)
nicht f
We mustn
‘t forget
the selfie!
:)
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After gathering some ideas together for a few
hours in the display room, I had the opportunity
to chat personally with Laura. Funnily enough,
it emerged from our discussion that one of her
best friends is also a media designer!
After we all had a small snack together, Laura’s
journey continued. Meeting with her was a very
cool experience. I hope that I can be there if she
visits us again!

QR Code scanne
n um zum AS
Création Azubif
ilm zu gelangen

Scan the QR code to get to the
AS Création Azubifilm

AZUBIBLOG – #ICHWERDEWAS
GEWINN DES IHK-VIDEOWETTBEWERBES

AZUBIBLOG – #ICHWERDEWAS
VICTORY IN THE IHK VIDEO COMPETITION

MAX GIBT EINEN EINBLICK IN DIE BILD- UND
TONWELT. Ich bekam im September 2018 den
Auftrag, einen 60-Sekunden-Film für den IHKVideowettbewerb über einen Ausbildungsberuf
unseres Unternehmens zu drehen. Dafür hatte ich
drei Tage Zeit. Dazu gehörte die Organisation der
Azubis und einer Kamera, das Storyboard, die Filmaufnahmen, die Musik, der Schnitt und die Farbanpassung.

MAX PROVIDES AN INSIGHT INTO THE WORLD
OF IMAGES AND SOUND. In September 2018 I was
given the task of shooting a 60-second film for the
IHK video competition about a training occupation
at our company. I had three days to do this. This
included organising the trainees and a camera, the
storyboard, the film recordings, the music, the editing and the colour adjustment.

Also legte ich direkt los und hörte nach, welcher
Azubi in dieser Woche im Haus war und Zeit hatte.
Nachdem ich drei Leute sicher hatte, konnte ich
mein Storyboard planen. Als ich dies fertig und
eine Kamera organisiert hatte, drehte ich von je-

dem Azubi einen kurzen Einspieler, welcher die
jeweiligen Aufgaben zeigt und die Beschreibung
als Voice-over, also gesprochener Text über einem
parallel laufenden Video ergänzt. In der Postproduktion, also nach dem Dreh, korrigierte ich die
Farbstimmung, setzte Musik unter das Video und
passte den Klang des Voice-overs an. Alles wurde
wie geplant am dritten Tag fertig und hochgeladen.
Nach zwei Wochen kam dann die Mitteilung der
IHK: Wir haben gewonnen! Das bedeutet, dass
in nächster Zeit ein Kamerateam bei uns vorbeischauen und einen Ausbildungsberuf genauer
unter die Lupe nehmen wird.

sere Azubis
Hier stellen un
ihren Job vor
Here our trainees
present their job

Hiermit wurde
gedreht
This was
used for
filming.
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So I got going immediately and found out which
trainees were at the office this week and had the
time. After I had secured three people, I was able to
plan my storyboard. When I had finished this and
organised a camera, I filmed a brief video short of
each trainee, demonstrating the tasks and with the

Ausschnitt aus dem
Schnittprogramm
the editing
Extract from
program

description as a voice-over, a spoken text over a
video running in parallel. In post-production, i.e.
everything after shooting, I corrected the colour
adjustment, set the music to the video and adjusted the tone of the voice-over. Everything was
completed as planned on the third day and then
uploaded.
After two weeks we received a message from
IHK: We won! This means that a camera team will
swing by our place soon for a closer look at one of
our training occupations.

UNSERE
DIGITALDRUCKE
IM EINSATZ
OUR DIGITAL PRINTS IN USE

DIGITALDRUCKE
VERLEIHEN
JEDEM RAUM
CHARAKTER

HIER MIT VON UNS ERSTELLTEN
DIGITALDRUCKEN AUF DER IMM COLOGNE
BEI UNSEREM KUNDEN IP DESIGN.

DIGITAL PRINTS LET WALLS LIVE and
convey character to every room! Can be
seen here at the trade show appearance by
our client IP Design at the imm cologne.
The motifs were designed by Kathrin and
Mark Patel and implemented and produced
by our digital print.
Our digital print collection „walls by patel 2“
with over 270 motifs, also makes other individual statements (p. 64). Get inspired!

DIGITALDRUCKE LASSEN WÄNDE LEBEN
und verleihen jedem Raum Charakter! Hier
zu sehen bei dem Messeauftritt unseres
Kunden IP Design auf der imm cologne. Die
Motive wurden von Kathrin und Mark Patel
entworfen und von unserem Digitaldruck
umgesetzt und produziert.
Weitere individuelle Statements setzt mit
über 270 Motiven auch unsere DigitaldruckKollektion „walls by patel 2“ (S. 64). Lassen
Sie sich inspirieren!
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UNSERE
TAPETEN
AUF DEN
SÜDBUND
WOHN
TAGEN

WIR SORGEN
FÜR KREATIVE
INSPIRATION

WE CATER FOR CREATIVE INSPIRATION

UNSERE TAPETEN AUF DEN SÜDBUND
WOHNTAGEN MIT ÜBER 1.400 FACHBESUCHERN. „Was vor vielen Jahren als Hausmesse begonnen hat, ist inzwischen eine
überregional bekannte Branchen-Messe
geworden.“ So präsentierten 109 namhafte
Aussteller auf rund 3.500 qm ihr Sortiment.
Für kreative Inspiration sorgt regelmäßig
das Trendhaus. „Hier gestalten wir einmal
im Jahr einen Bereich, der die aktuellen
Farb- und Materialtrends zeigt“, erklärt Sarah Franke, Messeleiterin bei der Südbund
eG. Hier waren auch wir mit einer Vielzahl
an Tapeten und Digitaldrucken vertreten.
OUR WALLPAPERS AT THE SÜDBUND
WOHNTAGEN WITH OVER 1400 PROFESSIONAL VISITORS. “What began many
years ago as an in-house trade fair has
since become a well-known cross-regional industry trade fair”. 109 reputable
exhibitors presented their ranges across
about 3,500 square metres. Trendhaus

100

regularly provides creative inspiration.
“Here we design an area once a year
which displays the current colour and
material trends”, explains Sarah Franke,
Exhibition Manager at Südbund eG. We
were also represented here with a number of wallpapers and digital prints.

A.S.
SOCCER
CUP
2018

A.S. SOCCERCUP 2018
AN EINEM SONNIGEN SAMSTAG war es wieder so weit.
Der alljährliche A.S. Soccer Cup fand bei schönem Wetter
am Sportplatz in Bröltal statt. Unsere Büromannschaft
„A.S. Office“ war natürlich auch wieder vertreten. Diese
bestand größtenteils aus Azubis aller Lehrjahre plus Unterstützung aus der Buchhaltung. Insgesamt waren beim
Turnier fünf Mannschaften vertreten. Zu unseren starken
Gegnern gehörten die Rekordmeister aus Halle 1–3 sowie
die Kollegen aus Halle 5, aus dem Lager und eine weitere
Mannschaft aus der Produktion. Am Ende nahm der TopFavorit Halle 1–3 den Wanderpokal wieder mit nach Hause,
trotz der ersten Niederlage seit zwei Jahren - da wir sie
bezwingen konnten.
Alles in allem war es ein sehr gelungener Nachmittag.
Wir hatten viel Spaß, nicht nur auf, sondern auch neben
dem Platz. Abseits des Spielfeldes konnten wir auch mal
Kollegen aus diversen anderen Abteilungen kennenlernen
und machten uns gemeinsam über das bereitgestellte
Essen und die Getränke her. Wir freuen uns jetzt schon aufs
nächste Jahr und bedanken uns bei den Veranstaltern für
ein tolles Turnier!
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ON A SUNNY SATURDAY, it was that time again. The annual
A.S. Soccer Cup took place at the sports grounds in Bröltal
with sunny weather. Our office team “A.S. Office” was of
course there again. It was made up mainly of trainees from
all learning stages, plus some support from Accounting.
A total of five teams were represented at the tournament.
Our strong opposition included the record champions from
Halls 1-3 as well as colleagues from Hall 5, from Warehousing and another team from Production. In the end, the
favourites – Halls 1-3 – took the challenge cup home again,
despite their first defeat in two years, which we imposed on
them.
All in all, it was a very successful afternoon. We had a lot of
fun, both on and off the pitch. Away from the playing field,
we were also able to get to know colleagues from various
other departments and got together over the food and
drink provided. We are already looking forward to next year
and thank the event organisers for a great tournament!

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHLING 2019
WALLS BY PATEL 2. Der individuelle Ausdruck – manchmal laut und bildgewaltig,
manchmal leise und feinsinnig – ist immer
ein Statement, das gehört werden soll.
Attitüde darf viele Facetten haben, und diese
Vielfalt spiegelt sich in der neuen Kollektion
von Kathrin und Mark Patel. walls by patel
zeigen, wer du bist. Sie drücken aus, was ein
Satz nicht sagen kann.
Tapetenanzahl: über 270 Digitaldruck-Motive
L.W. / Artikel 4800-80
Laufzeit: 2026 Material: Vlies
UVP: € 29,95 je qm2 / Einzelpreis: € 69,95

Tapetenanzahl: 120 Tapeten / 3 Borten
A.S. / Artikel 4801-20
Laufzeit: 2021 / Material: Mischkollektion
UVP: € 13,90 – € 32,10
Einzelpreis: € 44,95, ab 50 Karten: € 35,95

Tapetenanzahl: 45 Tapeten
L.W. / Artikel 4695-80
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 35,95 – € 44,95
Einzelpreis: € 39,95, ab 50 Karten: € 31,95
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Tapetenanzahl: 43 Tapeten / 4 Digitaldruck-Motive
AP / Artikel 4801-40
Laufzeit: 2024 / Material: Vlies
UVP: € 49,95 – € 59,95 / Einzelpreis: € 69,00,

„DREAM AGAIN“ BY MICHALSKY
LIVING. Ein Zuhause, das zum Träumen
einlädt: Unter dem Titel „Dream Again“
erweitert der Berliner Designer Michalsky
seine erfolgreiche Serie „METROPOLIS –
zu Hause wohl fühlen“ um sechs neue
Tapetendesigns. Angelehnt an seine
Modekreationen präsentiert der bekannte
Modeschöpfer seine neue Kollektion mit
extravaganten, grafischen Styles.
Tapetenanzahl: 47 Tapeten
L.W. / Artikel 4694-40
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 24,45 – € 36,45
Einzelpreis: € 39,95, ab 50 Karten: € 31,95

ABSOLUTELY CHIC. Dezente Dekore –
von geometrischen Mustern bis hin zu
charmanten Blüten – sind aktuell der
Trend. Mit ABSOLUTELY CHIC bereichert
Architects Paper die Welt der Wandkleider
um eine außergewöhnliche Kollektion,
die neben stilvollen Textil-, Kroko- und
Flechtoptiken auch fein gezeichnete
Pfauenfedern und florale Dessins im Art
déco-Stil bereithält. Raffinierte Metallics
unterstreichen die diskrete Eleganz.

PARADISE GARDEN. „Der Garten Eden –
ein magischer Ort, an dem die prächtigsten
Blüten Wohlgerüche verströmen, Granatäpfel und Feigen reifen, an dem ewiger
Friede und Fülle herrschen. „Paradise
Garden“ vermittelt uns eine Ahnung vom
uralten Sehnsuchtsort der Menschheit und
lässt uns inmitten üppiger Blumen Glück
und vollendete Schönheit erleben.“

Tapetenanzahl: 40 Tapeten
P:W. / Artikel 4800-60
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 36,95 – € 42,95 / Einzelpreis: € 32,95,
ab 50 Karten: € 26,50

COZZ. Bunt, fröhlich und frisch – die junge
COZZ Kollektion verwandelt jeden Raum in
eine märchenhafte Frühlingslaube. Dafür
sorgen nicht nur die fruchtigen EiscrèmeTöne Gelb, Orange, Rosa und Mint auf Untergründen in Beige, Taupe, Grau und Schwarz.
Heiterkeit versprühen vor allem die lebhaften
und verspielten Dekore: tanzende Flamingos,
orientalische Ornamente, Mandala-Muster,
farbenfrohe Blüten und typografische Dessins. Ein Fest für die Wände und perfekt für
alle Wohnbereiche.
Tapetenanzahl: 39 Tapeten
L.W. / Artikel 4692-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 27,45 – € 29,95
Einzelpreis: € 29,95, ab 50 Karten: € 23,95

spring is
calling

BOYS & GIRLS 6. Niedliche Tiere, witzige
Comicfiguren, coole Graffiti und buntes
Stadtleben – die neue Kids-Kollektion
„BOYS & GIRLS“ begeistert Klein und Groß
mit einem bunten Panorama städtischer
und ländlicher Szenerien, ergänzt durch
fröhliche Punkte und trendige Camouflage-Dekore. Liebevoll gezeichnet und
mit schönen Matt-Glanz-Effekten sorgen
die modernen Wandoutfits für beste Stimmung im Kinder- und Jugendzimmer.

EMOTION GRAPHIC. Tapeten mit
grafischen Dekoren sind die stillen Stars
unter den Wandoutfits. Dezent bleiben
sie im Hintergrund – und doch prägen
sie das Wohngefühl im Raum ganz entscheidend. Die neue Kollektion EMOTION
GRAPHIC präsentiert eine exklusive Palette neuer Background-Künstler für das
zeitgemäße Ambiente: von neo-klassischen Dessins über luxuriöse Metallics bis
hin zu stylischen Dschungel-Dekoren.

METROPOLITAN STORIES. Charmant?
Schrill? Exklusiv? Cool? Skandinavisch entspannt? Oder ein Mix aus allem? Mit der
neuen livingwalls Kollektion METROPOLITAN STORIES startet A.S. Création eine Entdeckungsreise durch sechs europäische
Metropolen, spürt ihrem Beat und ihrem
besonderen Flair nach. Die spannenden
Wandoutfits erzählen lebendige StädteStorys.
Tapetenanzahl: 99 Tapeten
L.W. / Artikel 4801-00
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 26,95 – € 37,95
Einzelpreis: € 69,95, ab 50 Karten: € 55,95

ESPRIT 14. Es gibt für alles die richtige
Zeit und den richtigen Ort. Doch an
einem Platz sollte man sich immer
wohlfühlen: zu Hause. 2019 begleitet uns
Esprit mit den wechselnden Farben des
Tages: vom Licht des frühen Morgens bis
zu den überraschenden Nuancen des
Abendlichts. Lassen wir uns vom Lauf der
Sonne leiten – und von Esprit inspirieren.
Tapetenanzahl: 47 Tapeten
L.W. / Artikel 4694-60 Laufzeit: 2020
Material: Vlies / Papier
UVP: € 28,95 – € 41,95
Einzelpreis: € 39,95, ab 50 Karten: € 31,95

DANIEL HECHTER 5. Wie in der Mode, so
auch bei den Wandoutfits: Daniel Hechter
verbindet Eleganz mit modernem Lifestyle. So treffen aparte grafische Designs
auf sanfte Strukturen in Holz- und Leinenoptik. Ein modernes Blätterranken-Dekor
setzt einen frischen, hyggeligen Akzent.
Farblich liegen die vielfältigen Tapeten mit
ihren warmen pastelligen Rosa-, Grün-,
Beige- und Grautönen perfekt im Trend
und schaffen in allen Räumen eine wohnliche, harmonische Atmosphäre.
Tapetenanzahl: 46 Tapeten
L.W. / Artikel 4691-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 27,95 – € 36,40
Einzelpreis: € 37,95, ab 50 Karten: € 30,50

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHLING 2019
SCANDINAVIAN 2. Die zweite SCANDINAVIAN Kollektion verleiht dem gemütlichen
hyggeligen Wohnstil eine gehörige Portion
Dynamik: Poppige Blüten und markante
grafische Dekore spielen mit Blickwinkeln,
Lichteinfall und 3D-Effekten – und bringen
damit jede Menge Leben in die Räume.

LINEN STYLE. Diskreter Hintergrund
oder ausdrucksvolle Wanddekoration?
LINEN STYLE bietet beides und lädt
zum spielerischen Stil-Mix ein: Dezente
Dessins in zurückhaltenden Pastell- und
Naturtönen schaffen ein natürliches
Ambiente in stilvoller Eleganz. Prägnante grafische Muster und von Fauna und
Flora inspirierte Dekore in lebendigen,
doch unaufdringlichen Farbtönen
verleihen puristischen Wohnstilen einen
individuellen Charakter und ziehen
bewundernde Blicke auf sich.
Tapetenanzahl: 53 Tapeten
A.S. / Artikel 4694-80
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 24,95 – € 27,45
Einzelpreis: € 42,95, ab 50 Karten: € 34,50

BLACK & WHITE 4. Die Tapetenkollektion
„Black & White 4“ präsentiert einen einzigartigen Mix aus Tapeten im Schwarz-WeißLook. Die Vielfalt der Motive schafft für
jeden Raum eine einzigartige Stimmung
und die verschiedenen Optiken lassen
diese Farben niemals langweilig werden.
Tapetenanzahl: 142 Tapeten
A.S. / Artikel 4695-60
Laufzeit: 2020 / Material: Mischkollektion
UVP: € 15,10 - € 42,95
Einzelpreis: € 49,95 Ab 50 Karten: € 39,95
COLIBRI. Exotische Pflanzen und Blüten
leuchten in allen Farben des Regenbogens. Dazwischen turnen Äffchen
herum und kleine bunte Vögel bevölkern
Blütenranken. So sehen Tapeten aus, die
glücklich machen. Die Wandkleider der
Kollektion „Colibri“ passen perfekt in junge
Interieurs mit hellen Möbeln und NaturAccessoires.
Tapetenanzahl: 37 Tapeten
L.W. / Artikel 4694-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 39,95 – € 42,95
Einzelpreis: € 39,95, ab 50 Karten: € 31,95
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DESIGNDSCHUNGEL 2 BY LAURA N.
Nach dem großen Erfolg ihrer ersten
Designdschungel-Kollektion legt Laura
Noltemeyer nach: mit Mosaiken, geometrischen Dekoren und Wandoutfits im
Bohemian-Style – ganz nach dem persönlichen Stil der Lifestyle-Bloggerin.
Tapetenanzahl: 59 Tapeten
A.S. / Artikel 4693-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 24,45 – € 35,90
Einzelpreis: € 29,95, ab 50 Karten: € 23,95

Tapetenanzahl: 40 Tapeten
A.S. / Artikel 4800-00
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 42,95 – € 48,95
Einzelpreis: € 39,95, ab 50 Karten: € 31,95

IL DECORO. Einem Raum mit Tapeten
Individualität verleihen. Dies ist das Motto
der Kollektion IL DECORO. Dekorative
Tapeten für jeden Stil und Geschmack:
Ob metallische Oberflächen, Stein-, Holzoder Fliesenoptiken oder DschungelMotive, Schriften, Sterne und Stadtmotive
mit Leuchteffekten. Lassen Sie sich durch
die Vielfalt der dekorativen Tapetenwelt
inspirieren und gestalten Sie Ihre ganz
individuellen Räume.
Tapetenanzahl: 146 Tapeten
A.S. / Artikel 4695-40
Laufzeit: 2021 / Material: Mischkollektion
UVP: € 15,00 – € 41,70
Einzelpreis: € 49,95, Buchclub: € 39,95

spring keeps
calling

Tapetenanzahl: 77 Tapeten
A.S. / Artikel 4696-80
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 23,60 – € 36,45
Einzelpreis: € 49,95, ab 50 Karten: € 39,95

CHARACTER. Mit Tapeten bietet sich die
wundervolle Möglichkeit, ein lebendiges
Zuhause zu schaffen - es soll uns wie eine
liebevolle Umarmung empfangen, voller
Behaglichkeit und Harmonie. Dafür sorgt
die feine Leinenstruktur der Wandkleider,
die an Malerleinwand erinnert und den
perfekten Hintergrund für ein Ambiente
voller Charakter bildet.

DI SETA – TEXTILE WALLCOVERINGS (AP).
Klassische Dekore – modern interpretiert:
Die luxuriöse Kollektion DI SETA beeindruckt mit einer einzigartigen seidigen
Haptik und dezent glänzender Optik, die
Räume in einen luxuriösen Schimmer hüllt.
Dafür werden die sorgfältig gewebten
Textiltapeten mittels eines traditionellen
Verfahrens akkurat auf Vlies kaschiert.
Tapetenanzahl: 42 Tapeten
AP / Artikel 4693-80
Laufzeit: offen / Material: Textil / Vlies
UVP: € 154,95 – € 164,95
Einzelpreis: € 89,50

BOHO LOVE. Frei sein, die Seele baumeln
lassen, voller Mut und Lebensfreude die
Schönheit der Welt entdecken: „Boho Love“
hat die perfekten Wandkleider für das authentische Gypsy Feeling. Fein ziselierte indische und persische Ornamente, indianische
Traumfänger-Dekore sowie Louis-XVI-Blüten
in Vintage-Optik lassen den Hippie-Chic
der Seventies wieder aufleben und bilden
einen stimmungsreichen Hintergrund für
fantasievolle Boho-Interieurs.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten
L.W. / Artikel 4693-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 29,95 – € 39,95
Einzelpreis: € 34,95, ab 50 Karten: € 27,95

BETON. Betonwand oder doch Tapete? Mit
der Kollektion „Beton“ bringen Sie den lässigen und modernen Loft- und Fabrikcharakter in Ihre eigenen vier Wände. Verschiedene
hochwertige Vliestapeten und Digitaldrucke
in realistischer Betonoptik werden zum
absoluten Hingucker in jedem Raum und
lassen sich perfekt kombinieren.
Tapetenanzahl: 44 Tapeten / 17 DigitaldruckMotive
A.S. / Artikel 4800-20
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 22,95 – € 41,70 / € 29,95 je qm2 Digitald.
Einzelpreis: € 37,95, ab 50 Karten: € 30,50

Find the Character

Ordne die Stadt dem richtigen Charakter zu
Match the correct character to two wallpapers each.
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Lizzy
Nils
Paul
Anke
Daan
Francesca
Lola

Lola

Paul Bergmann

Anke & Daan

369262

369283

368985

369195

369233

369292

Collection Hunt

Ordne dem Charakter die richtige Tapete zu und finde den Namen im Buchstabensalat wieder.
Match the image to the correct collection and find them in the puzzle grid.
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Find the Character & Collection Hunt
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